
 
 
 
Unter Tagesordnungspunkt 6 „Änderung der Satzung der BPtK“ waren 2 Anträge 
eingereicht worden. Der erste befasste sich mit der Begrenzung der künftigen Zahl an 
Bundesdelegierten und ihrer Zusammensetzung aus den Länderkammern. Wohl wegen 
diesem war der TOP in der TO um eine Stelle vorgezogen worden, hatte es doch beim letzten 
DPT eine aus dem Ruder zu laufen drohende spontane Antrags-Abstimmungs Abfolge 
gegeben, die zudem ohne Ergebnis zum Verbleib auf dem alten Stand führte. Nach diesem 
war die Delegiertenzahl mit wachsender Kammermitgliederzahl stetig angewachsen und 
neben der Plenumsgröße auch der Organisationsaufwand und die Kosten der DPTs. In 
Hannover sollte nun nach Willen des Vorstands, Länderrats und der meisten Delegierten 
einer Begrenzung zugestimmt werden. Da Satzungsänderungsanträge nur bei 2/3 Mehrheit 
angenommen werden, ist das nicht so leicht zu erreichen.  
Diesmal hatte der Vorstand zusammen mit einigen, aber nicht allen 
LandeskammerpräsidentInnen den Aufschlag gemacht. Gemäß seinem Antrag wäre der DPT 
auf ein Maximum von 120 Delegierten fixiert worden, jede Länderkammer hätte nach wie 
vor 2 Basissitze erhalten, länderübergreifende Kammern zusätzlich zu den zwei Basissitzen 
für jedes weitere repräsentierte Bundesland jedoch nur einen Basissitz. Die verbleibenden 
Sitze wären bezogen auf die Zahl der gemeldeten Mitglieder nach dem Hare-Niemeyer-
Verfahren unter den Landeskammern aufgeteilt worden, die dann bei der Bildung ihrer 
Bundesdelegiertenschar den Berufeproporz beachten sollten.  
Es kamen noch zwei Änderungsanträge zustande, die jeweils lediglich das Sitze-Maximum 
und für länderübergreifende Kammern die Zahl der Zusatz-Basissitze der weiteren Länder 
variierten. Der sogenannte ‚hessische‘ Änderungsantrag wollte 140 als Maximum und 1,5 
Zusatz-Basissitze pro zusätzlich repräsentiertem Land und wurde von unserem DGVT-
Mitglied Karl-Wilhelm Höffler mündlich begründet. Der zweite nannte sich „Kompromiss“-
Änderungsantrag, weil er mit 130 als Maximum und 1,5 Zusatz-Basissitzen ca. in der Mitte 
der beiden anderen lag. Ihn hatten Delegierte diverser Länder und Gruppierungen gestellt, 
er wurde von unserem DGVT-Mitglied Heiner Vogel mündlich begründet.  
Da die Änderungsanträge vor dem Hauptantrag abzustimmen waren und als 
weitestgehender Änderungsantrag der den jetzigen DPT am stärksten Verkleinernde galt, 
wurde dieser nach relativ kurzer Diskussion als erster abgestimmt. Ein GO-Antrag führte zu 
geheimer Abstimmung, deren Ergebnis 74 ‚Ja‘, 65 ‚Nein‘ und 3 Enthaltungen war. Bei 142 
anwesenden Stimmberechtigten wurde die 2/3 Mehrheit von 95 ‚Ja‘ Stimmen klar verfehlt. 
Für den nun folgenden ‚hessischen‘ Änderungsantrag wurde erneut eine geheime 
Abstimmung beantragt und mit einfacher Mehrheit angenommen. Mit 111 ‚Ja‘ Stimmen 
gegen 29 ‚Nein‘ Stimmen bei einer Enthaltung  wurde die 2/3 Hürde übersprungen, der 
Antrag angenommen, die künftige Größe endlich begrenzt und die Modalitäten seiner 
Bildung bestimmt. Über den Hauptantrag musste infolgedessen gar nicht mehr abgestimmt 
werden. Im Grunde waren alle, auch alle anwesenden DGVTler, erleichtert darüber, dass der 
DPT im Gegensatz zu unserem Bundestag die Kraft zu einer gewissen Selbstbegrenzung doch 



noch gefunden hat. Nach jetzigem Stand verliert die einzig länderübergreifende OPK mit 2 
Sitzen (-10%) am stärksten, gefolgt von den ‚großen‘ Länderkammern NRW (-4%), Bayern (-
5%), BaWü (-7%) und Berlin (-8%), die alle einen Sitz einbüßen. Hessen, Niedersachsen und 
alle ‚kleinen‘ Kammern halten hingegen ihre Sitzanzahl. EinE BundesdelegierteR 
repräsentiert künftig im Schnitt 309 Approbierte (und nach wie vor natürlich seine 
Länderkammer). Die Reduktion um insgesamt 6 Sitze von 146 auf 140 ist unterm Strich als 
eher marginal zu bezeichnen. Ob der große parlamentarische Aufwand dafür auch lange 
Früchte tragen wird, dürfte von der für die nächste Bundestags-Legislaturperiode avisierten 
PTG-Novelle abhängen, nach der approbierte Berufsgruppen mit ganz unterschiedlichen 
Interessenlagen (die altvorderen PP und KJP, die neuen PiW, später dann PnW u. KJPnW) in 
demokratischem Proporz zu repräsentieren sein dürften.  
Der zweite Satzungsänderungs-Antrag sollte eher juristische Unklarheiten beseitigen, laut 
Präsident Dr. Dietrich Munz vor allem im Verhältnis Vorstand-Geschäftsstelle. Dieser Antrag 
wurde schnell und problemlos mit 2 Enthaltungen angenommen. Hier seine wesentlichen 
Neuerungen: der Vorstand repräsentiert die BPTK (neu) und verantwortet alle (neu) deren 
Geschäfte auf Basis der Satzung und der DPT-Beschlüsse (neu). Er überwacht die 
Geschäftsstelle bez. der laufenden Geschäfte. Der Geschäftsführer leitet die Geschäfte nach 
Weisung des Vorstands (neu). Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich (neu in der 
Satzung) aus. Seine Mitglieder haben nun einen satzungsgemäßen Anspruch auf 
Aufwandsentschädigung, Bürokostenpauschale, Reisekosten und Auslagenersatz.  
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